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Monatshefte fiir deutsche Sprache und Pidagogik. 

Zur Zeit werden rund 1000 Kinder bei- 
derlei Geschlechts von den Lehrerin- 
nen und einem Lehrer in gemischten 
Klassen unterrichtet. Die Notstands- 
schulen in den Champagnerkellern von 
Reims sind nicht nur bombensicher, 
sondern erfiillen auch alle hygieni- 
schen Forderungen. Die Keller bilden 
weitgehende Galerien, die hiufig in 
einer zwischen zwei und zehn Meter 
schwankenden Tiefe in das Kreidege- 
stein gegraben sind. Die Luft hat nur 
geringen Feuchtigkeitsgehalt und wird 
durch Offnungeu rasch und leicht er- 
neuert. Die Temperatur hiilt sich an- 
dauernd auf dem Stande von 14-15 
Grad, so dass sich eine Heizung der 
Rutume eriibrigt. Die Breite der Gale- 
rien schwankt zwischen 5 und 10 Me- 
ter bei einer Hihe von 31/ Metern. 
Mobiliar und Schulmaterial wurde den 
stiidtischen Schulen entnommen und 
eine eigene Beleuchtungsanlage auf 
Kosten der Stadt eingerichtet. Die 
unterirdischen Schulen, die auf die 
Namen Joffre, Albert I., Dubail u. a. 
getauft sind, sind in fortlaufender 
Reihenfolge gewiihnlich in einer Gale- 
rie untergebracht, die einzelnen Klas- 
sen werden durch hilzerne Scheide- 
witnde oder Weinfiisser voneinander 
getrennt. Da es sich um eine Gelegen- 
heitsschipfung handelt, fiir die der ge- 
setzliche Schulzwang nicht in Frage 
kommt, so ist der Besuch dieser Kel- 
lerschulen fakultativ. 

Der iippig gewordene Strobl. 
Die Freie Schulzeitung, herausgege- 

ben vom deutschen Landeslehrerverein 
in Bhmen, macht ihrem Groll fiber 
die schlechten Gehaltsverhiltnisse auf 
Umwegen Luft. 

,,Es gab eine Zeit, so heisst es in der 
Ausgabe vom 18. Dezember, da ging es 
den Dichtern und Schriftstellern recht 

schlecht und elend. Aber die Zeiten 
sind (fiir viele derselben, namentlich 
wenn sie praktische Leute sind) vor- 
iiber und jetzt schauen sie schon iiber- 
miitig und protzenhaft auf jene Kreise 
herab, die noch nicht in so gliicklichen 
Verhiltnissen wie z. B. Schlachten- 
berichterstatter und sonstige auser- 
wiihlte Schriftsteller leben. So gibt 
sich auch Karl Hans Strobl, in dessen 
Schriften der Lehrer gewihnlich keine 
gute Rolle erhuilt - was sie ihm getan 
haben, weiss man nicht. Strobl verof- 
fentlichte in der Leipziger ,,Illustrier- 
ten Zeitung" einen Roman ,,Welt- 
wende". In diesem heisst es (in der 
Nummer vom 25. November 1. J.) be- 
zeichnender Weise: ,,Das Miinnlein 
glich eher einem verkiimmerten Schul- 
lehrer, der sein Hungertyphusjubi- 
lium hinter sich hat." Welch ein ge- 
schmackvoller Vergleich! Strobi soll 
froh sein, dass er andere Jubililen als 
die des Hungertyphus feiern kann; im 
fibrigen aber sei ihm bedeutet, dass die 
Lehrer fiir diese feine Art Jubilien 
ja selbst gar nicht verantwortlich zu 
machen sind, sondern diejenigen, die 
den Hungertyphus nicht durch ent- 
sprechendere Besoldung unmglich 
machen. Diese beim Schopf zu fassen, 
wire Strobls wiirdiger, als derlei hli- 
misch-protzige Vergleiche hinauszuge- 
ben, deren sich Strobl doch schimen 
sollte." 

Verehrte Redaktion. 
Einer meiner Schiiler, ein eifriger 

Leser deutscher Kriegsberichte, dekla- 
miert Goethes ,,Fischer" und gibt der 
Zeile ,,Und wie er sitzt, und wie er 
lauscht," die zeitgemaisse, echt feld- 
graue Prilgung - echter kunnte sie 
nicht aus dem Schiitzengraben heraus- 
kriechen -: ,,Und wie er sitzt, und 
wie er laust". 

Biicherschau. 

I. Biicherbesprechungen. 

Wilhelm Hauff, Lichtenstein. Roman- vor, die von Professor Vogel, mit Bil- 
tische Sage aus der wiirttembergischen dern nach der illustrierten Ausgabe der 
Geschichte. Edited with introduction Deutschen Verlagsanstalt (Heath & 
and commentaries by Garrett William Co.) und die von Professor King, mit 
Thompson, Professor of the Germanic Landschaftsbildern und guter Karte 
(sic) Language and Literature in the (Holt & Co.). Beide waren betrcht- 
University of Maine. Boston, Ginn & lich gekiirzt, was Lichtenstein beili afig 
Co., 1914. XXII, 566 pp. Cloth, 90 gesagt gut vertragen kann. Gekiirzt ist 
cents. auch die vorliegende, jedoch weit weni- 

Von Hauffs Lichtenstein lagen soweit ger als ihre Vorgingerinnen; der Text 
bereits zwei amerikanische Ausgaben umfasst hier nicht weniger als 412 Sei- 
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BiichLerb 

ten. Die eigentliche Einleitung (14 
Seiten) gibt das Nttige fiber Hauffs 
Leben und den Roman im besondern; 
die Anmerkungen (25 Seiten) halten 
sich auf der iblichen Hhe. Dazn kom 
men daun noch 17 Seiten Materials for 
Composition (zum Riickiibersetzen ins 
Deutsche) und emn WNrterbuck von 110 
Seiten, - beides nach meinem Empfin- 
den verfekit; wer den Lichtenstein 
liest, sollte dies ohne Zukilfenahme 
eines Spezialwrterbuchs machen kin- 
nen und den Inhalt nicht erst aus einer 
Fremdsprache zuriickiibertragen miis- 
sen. Druck- und sonstige Ausstattung 
lassen nichts zu wiinschen ibrig. An 
bildlichem Material ist eine Ansicht des 
Schlosses beigegeben; eine Karte, die 
sehr notwendig wire, fehit leider. - 
S. 150, Z. 2 v. u. muss es statt ,,dass du 
so strahlst" dass du dich so striihlst 
(= klimmst) heissen; S. 160, Z. 6 v. u. 
darauf hin (statt nach) ; aus hiflanl). 
Zu 164,1 haben, und 1653 werden, - 
um nur ein Beispiel aus vielen zu nen- 
nen, - witre die Anmerkung zu ma- 
chen, dass siiddeutsche Schriftsteller, 
besonders Schweizer, infolge des le- 
bendigeren Geftihis fiir den Konjunk- 
tiv hitufig die erste (prlisentische) 
statt der zweiten (pritteritalen) Form 
verwenden, wes nicht mehr nachga- 
ahmt werden darf. 169.13 lies gsait. 
Anmerkungen witren niitig zu 183, 
16-18. 195.2 sind die AnfQhrungs- 
zeichen zu streichen; 207,28 ist ein 
soiches vor Die Liebe zu setzen. 
215,1 misste die Form klimmte 
als mundartlich erkliirt werden (iihn- 
lich schon 74,5 gleitete= glitt; 38,2 
zeitlich = zeitig); iiberhaupt fehlen 
solche Erklitrungen sehr oft, so findet 
sich auch nirgends ein Hinweis darauf, 
dass das so hilufige er ist gestanden 
mundartlich ist. 232,22 lies Aussicht. 
296,25 lies Tapferern. 314,16 und 17 
lies ihr; Z. 24 einzigen. 354, Z. 2 v. u. 
lies im Frieden. Im Motto auf Seite 
1, Zeile 6 ist griisste statt griassre viel- 
leicht von Hauff selbst verschuldet. In 
der Anm. zu 2, 3 ist das TodeaJahr Kon- 
radins als 1268, nicht 1263 zu geben. 4, 
15: Die hier gegebene Ableitung der 
Benennung ,,der arme Konrad" ist 
ganz phantastisch. 4,17 1st exed viel 
zu sciwack ala Wiedergabe von schwie- 
rig; etwa obstinate, refractory, in fo- 
mentation. Die Etymologie zu 111, 19 
ist ganz unnitig. 275,1 ,,der Kaiser 
haben gut geruht" ist ganz undeutsch; 
richtig dagegen ist Se. Majestilt der 
Kaiser haben gut geruht; ohne Maje- 
stult muss das Zeitwort in der Einzahl 

stehen. 283,5 bezieht sich Tiirkenkrieg 
natfirlich nicht auf einen soichen unter 
der Regierung Friedrichs II. Urstdind 
ebenda heist nicht restoration, son- 
dern resurrection = Auferstehung, 
306,7 heisst in gutem Deutsch ,,da will 
ich auch dabei sein". Unnatig ist der 
Hlinweis auf Faust zu 327,16; nach die- 
sem Schema liesse sich zum Lichten- 
stein (wie zu jedem andern Buche 
eine Enzyklopidie von Parallelen aus 
der Literatur zusammenstellen. Das 
Vokabular enthillt keinen Eintrag fir 
hell in dem Ausdruck in hellen Hau- 
fen; erklirt auch nicht, dass Base im 
Schwabischen hilufig fiir Tante oder 
Mluhme steht. An der Interpunktion 
wulre alles m5gliche auszusetzen. Dies 
soll kein besonderer Vorwurf gegen das 
vorliegende Buch sein; ist mir doch 
schon lange kaum mehr ein Textbuch 
zu Gesicht gekommen, das darin nicht 
irgendwie gestindigt hitte. Es wire 
nachgerade einmal Zeit, dass man sich 
wenigstens iber die Hauptregeln 
einigte oder eine anerkaunte Autoritt 
zugrundelegte. 

Edwin C. Roedder. 
University of Wisconsin. 

Walhalla. Wochenschrift flir die 
Deutschen in Amerika. Walhalla Pub- 
lishing Co., 344--348 West 38th Str., 
New York. Jahresbezugspreis $2.00, 
Ausland $3.00. 

Wir haben nunmehr reichlich Gele- 
genheit gehabt, uns mit dem Charakter 
der obengenannten Zeitschrift bekanut 
zu machen; liegt doch bereits der erste 
Vierteljahrsband abgeschlossen vor 
uns. Die ,,Walhalla" ist eine mit 
grosser Frische redigierte Zeitschrift, 
die namentlich jetzt in den Zeiten der 
Erregung, in die das amerikanische 
Deutschtum durch die Ereignisse 
im alten Vaterlande, sowie durch die 
Stellung, die ein grosser Teil des ame- 
rikanischen Volkes und ein noch 
grtsserer seiner Presse ihm gegenfiber 
eingenommen hat, am Platze ist und 
voll und ganz lhren Zweck erfillt. Mit 
treudentscher Gesinnung bekennt sie 
sich zur Sache des alten Vaterlandes, 
und mit gereeltem Zorn weist sie die 
Angrffe zurfck. die ant das Deutseh- 
tum des Land~s dieser selner Stellung 
wegen gemacht werden. tiber die Ge- 
schehnisse in deutschamerikanischen 
Kreisen erstattet sie eingehenden Be- 
richt. Ihre Artikel zeichnen sich, wie 
das von Verfassern wie Gilbel, Busse, 
Kihnemann und vielen anderen nur 
selbsversthindlich ist, durch Gedanken- 
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